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Sehr geehrter Herr Landrat, 

 

als Sprecher der Bürgerinitiative Viersen-Hamm e.V. haben wir an der 
Informationsveranstaltung zur Sanierung des Donker Weges teilgenommen. 
Dabei konnten uns die Ausführungen von Herrn Christian Böker, Leiter Kreisstraßen, 
insbesondere bezüglich der Vorkehrungen zur Erreichbarkeit der Grundstücke im Bereich 
der Baumaßnahmen bezüglich Feuerwehr und Krankenwagen in keiner Weise überzeugen. 
Wir fordern Sie daher auf, die diesbezüglichen Vorkehrungen zu überprüfen und Sorge 
dafür zu tragen, dass in diesem Bereich, in dem sehr viele ältere Mitbürger wohnen, eine 
ständige gute Erreichbarkeit vorhanden ist.  

Wir appellieren hiermit an Ihre Verantwortung in dieser Angelegenheit. Im Rahmen der 
Diskussion stellte sich für uns die diesbezügliche Situation so dar, dass es kein mit allen 
Beteiligten abgestimmtes Sicherheitskonzept gibt. Wir erinnern in diesem Zusammenhang 
an die Vorkommnisse in Duisburg zur Loveparade. 

Da im betroffenen Wohnbereich viele Mitbürger wohnen, die auf die Nutzung der dortigen 
Busverbindungen angewiesen sind, sollte auch über die Fahrplanänderungen detailliert 
informiert werden.  

Die jetzt durchgeführte Informationsveranstaltung halten wir für viel zu kurzfristig 
angesetzt und zu lückenhaft, um über die oben angesprochenen Punkte zufriedenstellend 
zu informieren. Bereits das Nachbarschaftsrecht nennt beim Hammerschlag- und 
Leiterrecht eine Frist von 4 Wochen bezüglich der Informationspflicht. Bitte prüfen Sie, ob 
im Bereich öffentlicher Arbeiten eine Information nur 14 Tage vor Beginn der Arbeiten 

zulässig ist. 

Abschließend fordern wir Sie auf, die anstehende Investition noch einmal bezüglich der 
Notwendigkeit und Zuordnung zu überprüfen. Herr Böker eröffnete seine Ausführungen 
mit der Feststellung, dass sich die Straße in einem sehr schlechten Zustand befindet. 
Allerdings vermittelte er bei dieser Aussage den Eindruck, dass er selber nicht an diese 
Aussage glaubte. Wir haben die Straße nach Augenschein überprüft und konnten den 
schlechten Zustand in keiner Weise erkennen. Die Notwendigkeit der Sanierung des Kanals 
und anderer Versorgungsleitungen können wir nicht beurteilen. Wenn jedoch die 
Straßensanierung nur durch das Öffnen der Straße zur Sanierung des Kanals erforderlich 
wird, müssten dann die Kosten der Sanierung der Straße nicht durch NEW getragen 
werden? Würde dann die 60%ige Förderung entfallen? Aber auch Fördergelder sind 
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Steuergelder und werden vom sauer verdienten Geld der Steuerzahler aufgebracht. 
Deshalb sollten alle Ausgaben auf deren Notwendigkeit hin besonders gründlich geprüft 
werden. 

Mit bestem Gruß 

          

     Dr. Volker Breme          Dipl.-Ing. Manfred Haak 
Sprecher der BI Viersen-Hamm e.V.              stellvertr. Sprecher der BI Viersen-Hamm e.V. 


